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Jens König
2. Vorstand

Liebe Gäste-Fans, liebe FCSler,   liebe Zuschauer!

Jens König 
2. Vorstand

herzlich willkommen zum ersten 
heimspiel des 1.fc schwarzenbach 
in der saison 2015/16! nachdem es 
leider erneut nicht zum aufstieg ge-
reicht hat, markiert diese spielzeit in 
verschiedener hinsicht einen neuan-
fang: der fcs misst sich künftig wie-
der mit mannschaften aus dem Kreis 
hof in der Kreisklasse nord; mit horst 
Pankau steht ein neuer coach an der 
seitenlinie, und zum ersten mal seit 
einigen Jahren gab es externe neu-
zugänge für das Team (mehr dazu 
in diesem heft). was ist drin in die-
ser staffel für die schwarzenbacher? 
Die ersten spieltage wird man wohl 
nicht nur auf die eigene Leistung 
schauen, sondern auch genauer die 
berichte über die anderen begeg-
nungen lesen, um sich ein bild von 
der Leistungsstärke der neuen alten 
gegner machen zu können. gene-
rell zu beachten sein dürften Viktoria 
hof, der bsc Tauperlitz oder der Vfb 
moschendorf als „alteingesessene“, 
die auch in den letzten Jahren immer 
vorne mitspielten; der Tus förbau 
hat sich sehr gezielt verstärkt und die 
SpVgg Oberkotzau II profitiert sicher 
von ihrem enorm breiten Kader. Der 

fcs kann sicher vorne mitspielen, 
sicher mit einem anderen spielsys-
tem nach dem abgang von ergün 
aydinli; der anfang war mit dem 
5:2 bei wiesla hof ii erfolgreich. wir 
werden sehen, in welcher reichweite 
die aufstiegsplätze liegen werden, 
die motivation sollte bei allen spie-
lern nach zwei vergebenen chancen 
vorhanden sein. an erster stelle dür-
fen aber ruhig weiterhin spielfreude 
und Kombinationsfußball stehen, 
aus spaß am spiel entwickelt sich oft 
von selbst erfolg. nicht vergessen zu 
saisonbeginn sollte der Ligenwech-
sel der 2. mannschaft, sie tritt in der 
interessanten, aber starken a-Klasse 
süd 1 an, in der deutlich mehr am-
bitionierte Teams spielen als noch im 
fichtelgebirge mit den zahlreichen 
reserven. 
wir wünschen den heutigen Partien 
gegen den asV Leupoldsgrün und 
den asgV Döhlau ii einen spannen-
den und verletzungsfreien Verlauf!
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2. spieltag
Der aktuelle Spieltag
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     Sven Luber   

     Johannes Becher   

Kader der 1.Mannschaft

     Christoph Barthold  

     Bastian Anders 

Der fcs empfängt einen meister. Der asgV 
Döhlau ii hat sich als Tabellenerster in der 
A-Klasse Nord 1 für die Kreisklasse qualifiziert 
und unterlag zum auftakt dem fsV Viktoria 
hof nur 2:4. Die personelle besetzung wird 
sich wie bei so vielen reserven immer sehr 
kurzfristig entscheiden, einen nominell brei-
ten Kader besitzen die Döhlauer auf jeden 
fall. eine ganze reihe von neuzugängen sol-
len den Verein verstärken, darunter auch die 
ex-schwarzenbacher florian rickenthäler und 
marcel hofmann. saisonziel des aufsteigers ist 
laut eigener aussage der Klassenerhalt.

     Raimund Wohn        Marcel Fuchs

Der Blick in die A-Klasse 

einen guten auftakt in die neue spielzeit hat 
der fcs ii mit dem 3:2-erfolg beim Vfb helm-
brechts ii erwischt. genauso wie für die 1. 
mannschaft heißt es, sich schnell einzustellen 
auf die neuen gegner, eine seriöse Prognose 
fällt äußerst schwer. im Prinzip stellt sich die 
situation genau entgegengesetzt zur Kreis-

klasse dar. Die reserven sind unter den 13 
Teams nicht so zahlreich vertreten wie in der 
letzten saison, neben den drei mannschaften 
aus dem stadtgebiet und dem Vfb kommen 
noch die Vertretungen aus gefrees, waldstein 
und münchberg-schlegel hinzu. schon die 
haben es in sich, denn ihre ersten garnituren 
sind allesamt Kreisligisten, die ansprüche 
an eine reserve sind also mit sicherheit 
höher als, bei allem respekt, in furthammer, 
weißenstadt oder arzberg. Und dann gibt es 
noch die Vereine, die ihre 1. mannschaft ins 
rennen schicken: Leupoldsgrün, stockenroth, 
sauerhof, zell und die spielgemeinschaft 
streitau/stammbach ii werden auch kein Ka-
nonenfutter sein wollen, sondern nach oben 
schielen. was ist also drin für den fcs in einer 
deutlich stärkeren a-Klasse im Vergleich zu 
den Vorjahren? Der neue Trainer horst Pankau 
hat spieler wie christoph barthold oder basti-
an anders erst einmal nach „oben“ gezogen, 
dafür konnten sich die neuzugänge matthias 
schödel und Timo weberpals in der reserve 
in szene setzen. Die heimspiele der 2. mann-
schaft beginnen wieder um 13 Uhr, das könn-
te den studenten entgegenkommen; und mit 
einem gut gefüllten Kader ist das Team durch-
aus konkurrenzfähig. beweisen können die 
akteure das schon heute in der Partie gegen 
Leupoldsgrün, das unter anderem mit dem 
ex-martinlamitzer matthäus widera antritt und 
mit Platz 5 letztes Jahr nicht wirklich zufrieden 
war. also wieder ein harter brocken, der auf 
die mannschaft wartet; andererseits: wenn 
man gegen diese Kontrahenten besteht, holt 
man sich wichtiges selbstvertrauen für den 
weiteren saisonverlauf. 

     Stefan Scharrer   

     Kevin Mikuta 

     Michael Haas  



76 stadionkurier

Die Seite der Hausfrau
es geht wieder los
Frauenfußball beim FCS 

wer in den kommenden wochen auf die 
homepage des fcs schaut, wird feststellen, 
dass bei den Terminen die einer neuen sg 
erscheinen. im frauenbereich haben sich die 
spielerinnen aus schwarzenbach mit denen 
vom Vfb moschendorf zusammengeschlos-
sen, um weiterhin bzw. wieder aktiv sein zu 
können. Der fcs hätte alleine keine mann-
schaft stellen können, beim Vfb wäre es zu-
mindest sehr schwierig geworden. Deshalb 
geht jetzt eine spielgemeinschaft an den start 
in der Kreisklasse Ost, die ihre begegnungen 
ab september in moschendorf austragen wird. 
gegner sind unter anderem die nachbarn aus 
martinlamitz oder münchberg, die ebenfalls 

spielgemeinschaften eingegangen sind, aber 
auch die Teams aus streitau, hutschdorf oder 
vom sportring bayreuth. beim fcs wird seit 
längerem schon der aufbau im mädchenbe-
reich von klein auf betrieben; die sg könnte 
einige ehemalige spielerinnen wieder zurück 
locken. wer interesse hat, selbst einzusteigen, 
geht am besten zu den spielen der sg und 
erkundigt sich nach bedingungen oder Trai-
ningszeiten. wir wünschen der neuen mann-
schaft einen guten, erfolgreichen und  - nach 
den erfahrungen der sportwoche – einen ver-
letzungsfreien Verlauf der saison: auf gute zu-
sammenarbeit!

Ausblick: 
der Erfolg im Pokal beschert dem FCS ein Derby. Im Achtelfinale auf Kreisebene müssen die 
schwarzenbacher beim 1.fc Kirchenlamitz antreten, absteiger aus der Kreisliga. Die Partie wird 
am 19.8. ausgetragen.  

  
Ankündigung:
 zum ersten heimspiel des fcs haben die zuschauer die möglichkeit, die neue Dauerkarte für 
die begegnungen in der Kreisklasse zu erwerben. für alle 13 Partien zahlen mitglieder insgesamt 
25€, nichtmitglieder 30€. Die Karten sind mit ende des spiels der 2. mannschaft erhältlich.

Liebe Fußballfreunde, 
wann gäste kommen, hier ein leckerer Dip, den man super vorbereiten kann.

Knoblauchsoße à la Jesse
lecker zu gegrilltem, folienkartoffeln, Krabben, ...

Zutaten für 2 Portionen:

200 g   schmand 
200 g   saure sahne 
3 zehe/n   Knoblauch (je nach größe 
   und geschmack) 
2 TL   zitronensaft 
2 Prisen   salz 

schmand, saure sahne, zitronensaft und salz 
verrühren. Knoblauch schälen und durch die 
Presse drücken, danach unterrühren. mindes-
tens 4-5h durchziehen lassen (bei uns steht sie 
über nacht). 

arbeitszeit:  ca. 5 min.
ruhezeit:   ca. 4 std.
schwierigkeitsgrad:  simpel

  
und nun viel spaß beim spiel mit hoffentlich 
einen sieg für uns!!!
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FCS: Ein ordentlicher Anfang
spielbericht – 1.spieltag

beide Teams sind neu in dieser abteilung der 
Kreisklasse, und beide werden ihre schlüsse 
aus der Partie am sonntagabend ziehen. Die 
hofer, aus dem frankenwald zurück gewech-
selt, werden gemerkt haben, dass sie wesent-
lich geordneter stehen müssen als gegen 
den fcs, sonst gehen sie schweren zeiten 
entgegen. Und die gäste werden mitnehmen, 
dass es ihnen nicht jeder gegner so einfach 
machen wird wie die wiesla-reserve, dass sie 
sich aber auch keine auszeiten nehmen dür-
fen, weil die zahl der fest einplanbaren Dreier 
vermutlich geringer ausfallen dürfte als in der 
Vergangenheit. Dass die Saison angepfiffen 
wurde, war um 17 Uhr möglicherweise noch 
nicht jedem schwarzenbacher aufgefallen, 
denn schon der erste fehlpass im spielauf-

Der 1.FC Schwarzenbach weiß noch, wie man gegen Mannschaften aus dem Raum Hof 
spielen muss, um zum Erfolg zu kommen. Das bewies er beim 5:2 (3:1)-Erfolg über den FC 
Wiesla Hof II zum Auftakt der Saison in der Kreisklasse Nord. Es war ein guter Einstand in 
der neuen Liga, der aber längst noch nicht Aufschluss über alle Fragen geben konnte, die 
sich für diese Spielzeit stellen. 

bau wurde von fischer zum 1:0 gleich in der 
ersten minute genutzt. Lange durften sich die 
hofer nicht über die führung freuen, denn 
nur fünf minuten später wurde mikuta mit ei-
nem langen ball in szene gesetzt und glich 
aus. Der fcs kam in fahrt, die langen schläge 
aus der abwehr kamen meistens präzise hin-
ter eine nicht gut sortierte abwehr des fcw, 
vor allem bertl war dann nur schwer zu stop-
pen. es war allerdings haas, der die gäste 
in führung brachte; ein freistoß fast von der 
mittellinie landete auf dem kleinen Platz beim 
stürmer, der unbedrängt einköpfen durfte 
(23.). Die rückkehrer aus der Kreisklasse süd 
kontrollierten die Partie klar, wiesla tauchte 
nur selten vor becher auf, vielleicht waren die 
beine noch etwas vom besuch des eigenen 
sportfests. schwarzenbach wirkte spritziger, 
viele aktionen konnten nur durch fouls ge-
stoppt werden. einen der gegebenen freistö-
ße setzte Luber zum schönsten Tor des Tages 
an die Unterkante der Latte und von dort in 
den Kasten (35.). Jede hoffnung der hofer 
auf ein Unentschieden raubte dann der Treffer 
von mikuta nur 20 sekunden nach der Pause, 
nachdem er von anders bedient worden war, 
der einen fehlpass erzwungen hatte. mit der 
klaren führung im rücken, die haas nach ei-
nem sehenswerten Tänzchen von bertl gegen 
vier hofer noch ausbauen konnte (55.), schal-

teten die grün-weißen deutlich einen gang 
zurück. Die sehr junge Truppe – wohn, schija-
biew, saalfrank und marcel fuchs fehlten – ließ 
es wesentlich ruhiger angehen und gab den 
Platzherren die gelegenheit zu zeigen, was 
sie draufhaben. spielerisch präsentierte sich 
wiesla recht gut, zwingende strafraumaktio-
nen gab es aber relativ wenige. immerhin setz-
te munzert einen freistoß an die Latte (50.); 
becher war gegen wolfrum auf dem Posten 
(61.), musste sich im anschluss aber munzert 
geschlagen, der einen freistoß ins Tor verlän-
gerte (62.). Das war es dann weitgehend mit 
den aussichtsreichen aktionen auf beiden 
seiten: die letzte halbe stunde ging es eher 
gemütlich zu, sodass sich die erkenntnisse für 
beide Klubs im hinblick auf die saison doch 
noch in grenzen halten dürften. 
Die aufstellung: becher – scharrer, P. fuchs, L. 
wirth, Luber – Linke, c. barthold, s. bertl, haas 
(großmann) – anders, mikuta (richter). 

nicht so ruhig wie zuletzt dürfte es für die 2. 
mannschaft in der a-Klasse süd 1 werden. 
Das zeigte schon die erste Partie beim Vfb 
helmbrechts ii. zwar gewannen die schwar-
zenbacher mit 3:2 (0:1), hatten dabei aber 
durchaus das glück des Tüchtigen. eine junge 
helmbrechtser mannschaft machte über weite 
strecken, und vor allem in der ersten hälfte, 
das spiel und ging kurz vor der Pause durch 
hanik in führung; beiden helmbrechtser Tref-
fern gingen leichte ballverluste voraus. Den 
ausgleich gallars (55.) beantwortete greim 
mit dem 2:1 (66.). mit den auswechslungen 

der starken reinbold und hanik kam beim 
Vfb ein bruch ins spiel, den weberpals (82.) 
per abstauber und fugmann (87.) mit einem 
schönen freistoß von der strafraumgrenze zu 
den entscheidenden Treffern für den fcs nutz-
ten. in einer Liga, in der sich deutlich mehr 1. 
mannschaften tummeln als im fichtelgebirge, 
werden die schwarzenbacher nur wenige Ver-
schnaufpausen erhalten, wenn sie wieder er-
folgreich vorne mitspielen wollen. 
Die aufstellung: c. fraga da silva – schödel, 
nittke, T. bertl, bayram – gallar, geyer, weber-
pals, fugmann. m. wirth (s. mildner, Dellian) 
– Piffl. 
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Unsere Neuzugänge

zur neuen saison hat sich der fcs mit insge-
samt vier spielern verstärken können. christi-
an großmann und Timo weberpals kommen 
beide vom TV Kleinschwarzenbach und wer-
den wohl vor allem im mittelfeld eingesetzt. 
abwehrspezialist matthias schödel kehrt 
nach einem Jahr beim fc ahornberg zu den 
grün-weißen zurück. nicht im bild ist Peter 

groppa, er war bisher bei Juniorenmannschaf-
ten in italien gespielt. ganz zufällig kommt er 
aber nicht nach schwarzenbach; sein goßva-
ter ist siegfried wolfrum, der ihn bei familien-
besuchen schon viele Jahre lang zu heimspie-
len des fcs mitgenommen hat. Peter groppa 
wird im herbst an der fachhochschule in hof 
ein studium beginnen.

stell Dir vor, Du wirst meister, und (fast) keiner 
merkt es. so geht das natürlich nicht, und des-
halb wollen wir an dieser stelle ganz herzlich 
gratulieren: die c-Junioren der Jfg schwar-
zenbacher Land mit den Trainern ralf Küchler, 
bernd bentmann und Klaus fuchs haben sich 
in der abgelaufenen saison den meistertitel in 

der Kreisgruppe fichtelgebirge geholt. nach 
hartem Kampf ließen sie den 1.fc martins-
reuth mit genau einem Punkt Vorsprung hinter 
sich und schafften damit den aufstieg in die 
Kreisliga. Besser kann der offizielle Start der 
Jfg eigentlich nicht sein

Die C-Jugend darf feiern – Aufstieg!
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